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Quartalsinformation 1 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Am 12. August 2019 sind wir mit 113 Schülerinnen und Schülern und 13 Lehrpersonen erfolgreich ins neue 
Schuljahr gestartet. Ich hoffe Sie hatten alle erholsame Sommerferien! 
Gerne möchte ich Ihnen die wichtigsten Informationen zum neuen Schuljahr mitteilen. Die Termine zu 
unseren schulischen Anlässen und Aktivitäten finden Sie im Jahresplan aufgeführt. Sie sind auch auf unserer 
Schulhomepage www.primarhuettwilen.ch aufgeschaltet. Dort finden Sie übrigens auch die 
Kurzvorstellungen unserer neuen Lehrpersonen an unserer Schule. 
 
Umstrukturierung Quartalsinformation 
In der Quartalsinformation 4 des vergangenen Schuljahres habe ich Sie darüber informiert, dass das 
Lehrerteam und ich uns dazu entschieden haben, ab dem neuen Schuljahr jeweils einen gemeinsamen 
Quartalsbrief rauszugeben, da es uns effizienter erscheint. Im Evaluationsbericht auf der S. 37 ist zu lesen, 
dass die Evaluatoren davon abraten, auf die Quartalsbriefe der Klassenlehrpersonen zu verzichten, da es zu 
einem Verlust von Informationen zu Themen und Inhalten des Unterrichts führen könnte. Da wir die 
Evaluationsergebnisse erst zu einem späteren Zeitpunkt erhalten haben und uns diesbezüglich erst am 
vergangenen Kick-off-Tag vom 8. August 2019 über diesen Hinweis austauschen konnten, werden wir wie 
geplant damit starten, eine gemeinsame Quartalsinformation rauszugeben. Nach der 3. Quartalsinformation 
werden wir Sie dazu befragen, welche Form der Quartalsinformation für Sie passender ist. 
 
Jahresthema: Achtsamkeit (Ich achte auf mich, auf dich und meine Umwelt) 
Im vergangenen Schuljahr haben wir beobachtet, dass es an unserer Schule vermehrt zu Vandalismus 
gekommen ist. Auch der Gebrauch von sehr vulgären Wörtern unter den Kindern ist uns schon einige Male 
aufgefallen. Die körperlichen Grenzüberschreitungen in der Mittelstufe vor den Sommerferien haben uns 
ebenso beschäftigt. 
Wir haben uns überlegt, wie wir solche Sachen mit den Kindern thematisieren und sind zum Schluss 
gekommen, unser Jahresthema darauf auszurichten: 
 
Achtsamkeit (Ich achte auf mich, auf dich und meine Umwelt) 
 
Als Erstes wollen wir in Zusammenarbeit mit den Kindern unsere Schulhausregeln überarbeiten. Im ersten 
Quartal spielen die Themen Abfall, respektvoller Umgang und Vandalismus eine zentrale Rolle. An der 
Quartalseröffnung vom 22. August 2019 werden die Kinder ins Ganze eingeführt und darauf eingestimmt. 
 
Informationen aus den Klassen 
Kindergarten (Frau Fuchs) 
Koni, unsere Leitfigur durchs Jahr, hat uns beim Start im Kindergarten geholfen. Die Ziege Koni hat uns eine 
Geschichten mitgebracht, welche die Kinder im Kindergarten hören werden. 
In diesem Quartal werden wir uns mit dem Thema Bauernhof beschäftigen, dazu ist es uns wichtig, dass 
sich die Kinder gut eingewöhnen und ihren Platz finden. 
Ausserdem finden bei Frau M. Scherr, unserer Logopädin, die Reihenuntersuchungen statt. Bei 
Auffälligkeiten werden Sie von ihr informiert. 



 

1./2. Klasse (Frau Stäheli) 
In den ersten Wochen geht es bei uns in der Klasse vor allem ums gegenseitige Kennenlernen, sowie das 
Thematisieren von Regeln und Abmachungen. Der kleine Drache Kokosnuss- unser Klasseglücksbringer- 
wird uns dabei unterstützen. Danach steigen wir ins Thema Kartoffeln ein. Wir werden verschiedene 
Kartoffeln kennenlernen, probieren und eine Exkursion machen. Sie werden zum gegebenen Zeitpunkt 
genauer darüber informiert werden. 
Am 1. Oktober 2019 findet von 10.15 – 15.00 Uhr ein Waldtag statt. 
 
1./3. Klasse (Frau Graf und Frau Hinrikson) 
Timi und Leo (Handpuppen: Katze und Frosch) begleiten unsere Klasse schon in der ersten Schulwoche. 
So wird vieles von den Kindern spielerisch aufgenommen und veranschaulicht. Die Klassen-  und 
Schulhausregeln lassen sich ebenfalls gut in kleinen Szenen darstellen. Einander zuhören, Gefühle 
ausdrücken und Konflikte lösen stehen dabei im Vordergrund. 
Spannende Entdeckungen und Versuche gibts im Bereich NMG mit dem Thema Magnetismus. 
Am 3. Oktober 2019 findet ein „Bröteln“ im Wald über Mittag statt. 
 
4./5. Klasse (Frau Wegmüller) 
Neben dem gegenseitigen Kennenlernen, welches im 1. Quartal im Vordergrund stehen wird, werden wir 
uns speziell in NMG mit den Themen Lernstrategien und Ameisen beschäftigen. Die Insekten werden wir 
bald im Schulzimmer halten, sie aber auch im Rahmen einer kleinen Ameisenexkursion in der Natur 
beobachten. Informationen dazu werden zu einem späteren Zeitpunkt gegeben. 
 
6. Klasse (Frau Giger) 
In der  6. Klasse wird vieles ähnlich weitergehen, wie in der 5. Klasse. 
Neu sein wird das Fach „Medien & Informatik“, mit welchem wir letzten Donnerstag gestartet sind. 
Genaueres zum Lehrmittel und zu Lerninhalten erfahren Sie am Elternabend.  
In der Mathematik sind wir mit dem bekannten Thema „Brüche“ gestartet. Wir arbeiten weiterhin mit dem 
Matheplan. 
Im Fach „Natur Mensch Gesellschaft“ (NMG) arbeiten wir weiter am Thema Römer. Über bevorstehende 
Waldbesuche werde ich Sie am Elternabend informieren. 
Wir dürfen auch dieses Jahr mit der Klasse wieder die Papiersammlungen in Hüttwilen durchführen. 
Am Mittwoch, 11. September, findet der alljährliche Schulsporttag in Kreuzlingen statt. 
 
Kantonale Schulevaluation 
Der Evaluationsbericht der kantonalen Schulevaluation wurde auf unserer Schulhomepage veröffentlicht. Wir 
als Schule sind zufrieden mit den Evaluationsergebnissen. Dennoch ist es uns natürlich ein Anliegen, an 
unseren Stärken und Schwächen zu arbeiten und uns weiterzuentwickeln. 
Die Schulführung (Schulbehörde und Schulleitung) wird am 16. September 2019 den Vertiefungsworkshop 
zusammen mit Herr Stäheli von der Schulevaluation und Frau Haag von der Schulaufsicht haben. Dieser 
bildet den Abschluss der kantonalen Schulevalution. Wir werden an diesem Tag Ziele und Massnahmen in 
Bezug zu den Evaluationsergebnissen ableiten. 
In der Quartalsinformation 2 werden Sie dann über die Ziele und Massnahmen in Bezug zu den 
Evaluationsergebnissen informiert werden. 
 
Umstrukturierung SchElKi 
An der letzten SchElKi-Versammlung wurde darüber informiert, dass ein Coaching zur Weiterentwicklung 
von SchElKi geplant ist. Ende Mai hatten der SchElKi-Vorstand, das Lehrerteam, die Schulleitung und 
einzelne Schulbehördenmitglieder dieses Coaching unter der Leitung der sehr kompetenten Maya Mulle 
(www.maymulle.coaching.ch). Sie hat mit allen Beteiligten die aktuelle Situation analysiert. Dabei hat sich 
herauskristallisiert, wo angesetzt werden kann, um offene Fragen bezüglich Sinn, Zweck und Rolle von 
SchElKi zu klären und es allgemein lebendiger zu gestalten. Ein wesentliches Schlüsselelement dieses 
Abends war auch, dass alle Beteiligten zur selben Zeit, am selben Ort von einer Expertin hörten, welche 
Funktionen, Chancen und Grenzen eine Elternmitwirkungsorganisation haben kann. Mit den gewonnenen 
Erkenntnissen und Inputs hat sich nun der SchElKi-Vorstand (Corina Pleisch, Martina Arnold, Lisa Walter, 
Simona Zwicker, Regi Lobsiger und Ueli Hagen) , die Schulleitung und die Lehrervertretung (Nadja 
Langenegger) neu motiviert an die nötige Umstrukturierung und Anpassung von SchElKi herangemacht. 



 

Eine erste konkrete Veränderung ist, dass an den Elternabenden dieses Schuljahres keine neuen 
Klassendelegierten gewählt werden. Die Vorstellung ist nämlich, dass wir mit dem neuen Kalenderjahr in die 
neue Organisationform von SchElKi starten und zu diesem Zeitpunkt auch allfällige personelle 
Veränderungen realisieren können. 
 
Am 13. Januar 2020 findet voraussichtlich die Informationsveranstaltung statt, wo wir über die 
Organisationsform, die Umstrukturierungen und Anpassungen von SchElKi informieren werden. Eine 
detaillierte Einladung folgt zu einem späteren Zeitpunkt. 
 
Nun wünsche ich Ihnen einen schönen Spätsommer und grüsse Sie herzlich. 
 
 
Catalina Frischknecht, Schulleiterin PSG Hüttwilen 


